
Endlich Zeit fürs Wesentliche 
und für mich! 
Eine Zeit, um zu entspannen und um das 
zu tun, was Freude bereitet. Um den Kör-
per zu fühlen, die Sinne zu öffnen und der 
Seele zuzuhören. Diese Tage laden zu einer 
Erfahrung voller Tiefe und Lebendigkeit 
ein - zu einem Tanz unserer Sinne, der uns 

durch die Proble-
me und Heraus-
forderungen un-
seres alltäglichen 
Lebens hindurch 
in das Reich der 
Seele führt. 

Was für ein magisches Abenteuer ist doch 
unser Leben auf dieser Erde! Wir besitzen 
einen atmenden, pulsierenden Körper, mit 
dem wir phantastische Erfahrungen ma-
chen können wie tanzen, Haut berühren, 
barfuß durchs Gras laufen, auf Berge klet-
tern. Wir haben ein Herz, das fühlen  und 
einen Kopf, der die unglaublichsten Dinge 
ausdenken kann. Doch was hält uns davon 
ab, die Einmaligkeit jedes Augenblicks 
zu würdigen und zu genießen? Einer der 
Hauptgründe, warum wir nicht in jedem 
Moment vor Freude und Dankbarkeit 
überfließen, ist, dass wir unser Herz ver-
schließen. Wir tun dies, weil wir  Angst 

Vision der Freude
Deutschland: Sven Müller, Hübenthal 4, 37218 Witzenhausen, Tel.: 05542 /503437, Fax: /5029911
Schweiz: Vatika Jacob, Rehweg 1, CH - 2504 Biel, Tel.: 0041 /(0)32/3419285, Fax: /3419286
Info@Vision-der-Freude.de, www.Vision-der-Freude.de

23. - 25.4.2021
Seminarhotel Seidenbuch
im Odenwald

vor bestimmten Erfahrungen haben und 
darauf verzichten, unsere eigene Wahrheit 
und Kraft zu leben.

In einem nährenden und herzerfrischen-
den Feld können wir die Schlüssel zum 
Glücklich-Sein, zur Freude und zu ei-
nem guten Lebensgefühl aufspüren und 
stärken. 

Sven Müller  ist 
seit 1996 Leiter von 
Vision der Freude 
mit Ausbildungen 
in humanistischer, 
systemischer, scha-
manischer  und 
körperorien tierter 
Therapie. Seine 
Schwerpunkte lie-

gen in einer einfühlsamen und potentialo-
rientierten Begleitung, in der Atem-, Ener-
gie- und Trancearbeit. Seit 1990 begleitet 
er Menschen in ihrem Bewusstwerdungs-
prozess. Durch seine Dynamik und sein 
tiefes Einfühlungsvermögen schafft er ein 
intensives, meditatives und rituelles Feld. 
Hier können wichtige Wandlungs- und Hei-
lungsprozesse stattfinden und die Initiation 
in ein stimmiges Leben wird möglich. 
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